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Das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit ist nicht das Fest theologischer Spekulationen, sondern es ist der "Sonntag des Reiches Gottes für uns". Es erinnert mich an das, was wir in der Taufe empfangen haben, als wir auf den Namen des dreifaltigen Gottes getauft wurden.

 
Gottes unerschöpflicher Reichtum für uns 

Wallfahrt zur Heiligsten Dreifaltigkeit 

Der Dreifaltigkeitssonntag erinnert mich jedes Jahr eine die traditionelle Wallfahrt "zum eisernen Bild". Mitten im "Weinsbergerwald", an der Landesgrenze zwischen Nieder- und Oberösterreich, am Schnittpunkt von drei Pfarren, steht eine das ganze Jahr über nach außen hin fast verlassen anmutende kleine Kapelle. Das Besondere daran ist, dass sie nicht wie viele andere Bildstöcke und Kapellen der Gottesmutter Maria oder anderen Heiligen geweiht ist, sondern der Heiligsten Dreifaltigkeit. Das Heiligtum dieser Kapelle, eine kleine gemauerte Grotte mit einem Holzvordach und zwei globigen Bänken aus Baumstämmen, birgt eine Darstellung der Heiligsten Dreifaltigkeit auf eine Blechtafel gemalt. Die Straße, die an dieser Kapelle vorbeiführt ist nicht sehr befahren, und so kann man sich bei dieser Kapelle jederzeit zur Stille um zum Gebet zurückziehen. Gelegentlich komme ich auf dem Heimweg zu meinem Elternhaus an dieser Kapelle vorbei. Immer finde ich dort brennende Kerzen vor. Ein Zeichen, dass diese Kapelle doch nicht so verlassen ist, wie sie nach außen scheint. 

Einmal im Jahr, am Dreifaltigkeitssonntag, verwandelt sich dieser stille, einsame Ort rund um die "Eisern-Bild-Kapelle" in einen richtigen Wallfahrtsort. Entlang der Straße bauen schon zum Wochenende die Marktfahrer ihre Stände auf und am Dreifaltigkeitssonntag gleicht alles einem großen Kirtag mitten im Wald. Am Nachmittag findet eine Andacht statt, zu der aus den umliegenden Pfarren Wallfahrer kommen. 

Als Kind und Jugendlicher ließ ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, am Nachmittag des Dreifaltigkeitsonntags mit anderen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Frauen und Männern von meinem Heimatdorf aus bei der zweistündigen Fußwallfahrt zum "Eisernen Bild" dabei zu sein. 

Das Glaubensgeheimnis von der Heiligsten Dreifaltigkeit 

Seit meiner Kindheit und Jugend gehört somit der Dreifaltigkeitssonntag mit der Verehrung des Festgeheimnisses und der Glaube an den dreifaltigen Gott zum Fixbestand des religiösen Lebens. Ich bin dankbar, dass ich gerade durch diesen einfachen "Wallfahrtsort" verbunden mit einer Portion Volksfrömmigkeit, zu diesem Glaubensgeheimnis Zugang gefunden habe. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in Gotteshäuser, in Wallfahrtsorte komme, die der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht sind. Ja, ich suche oft in Kirchen, wo ich Gott Vater, Gott Sohn und den Hl. Geist dargestellt finde. Auf Barockaltären oder auch auf den sogenannten "Gnadenstühlen" finde ich immer wieder Dreifaltigkeitsdarstellungen. 

Ein Gott in drei Personen, darüber haben sich schon viele Theologen und Kirchenversammlungen den Kopf zerbrochen (siehe Kontext 1 und 3). Es ist letztlich ein Ausdruck unseres Suchens nach Gott. Augustinus nennt es: "Als Stückwerk und im Spiegel geschieht unser Reden von Gott. Aber wir können doch in etwa empfinden, was wir nicht so recht zu sagen vermögen." Seit den ersten Jahrhunderten des Christentums haben die Christen immer wieder gerungen, aus den Texten der Hl. Schrift heraus, das tiefe Geheimnis unseres Gottes zu erahnen. 

In der Lesung spricht Mose zum Volk und fordert es auf, nachzudenken, was Gott seinem Volk schon geschenkt hat. "Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast, und ist am Leben geblieben?" Und: "Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen: Jahwe ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst." Zwei wunderschöne Sätze, die die Menschen schon am Alten Testament an den Schatz des Glaubens heranführten. 

Im Evangelium haben wir den Sendungsauftrag Jesu an seine Jünger gehört. Jesus schickt sie hinaus mit dem Auftrag: "Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles befolgen, was ist euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." 

Der unergründliche Gott offenbart sich in unserer Geschichte 

Das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit ist nicht das Fest theologischer Spekulationen, sondern es ist der "Sonntag des Reiches Gottes für uns". Es erinnert mich an das, was wir in der Taufe empfangen haben, dass wir auf den Namen des dreifaltigen Gottes, den Schöpfer, den Erlöser und den Spender alles Guten getauft wurden. Es erinnert mich aber auch, dass wir schon in der Taufe eine Sendung erhalten haben. Wir nennen das Mission. Beim "Round Table" Gespräch mit den vier Kardinälen beim Kongress für die Neu-Evangelisierung anlässlich der Stadtmission in Wien wurde einer der Kardinäle gefragt: Was heißt für sie Mission? Die Antwort lautete: "Mission ist die Sehnsucht nach Gott und die Sehnsucht nach dem Menschen." Eine treffende Antwort, die wohl kürzen nicht mehr gesagt werden kann. Die Mission, die Sehnsucht nach Gott und die Sehnsucht nach dem Menschen ist mir schon in die Wiege gelegt. 

"Am Glauben an das Geheimnis der Dreifaltigkeit zeigt es sich, ob ein Mensch bereit ist, sich von Gott selbst sagen zu lassen, wer ER ist..." sagt Ferdinand Krenzer (siehe Kontext 2). Der Dreifaltigkeitssonntag ist für mich nicht mehr bloß der Sonntag mit der Wallfahrt zum "Eisernen Bild", sondern er ist der Sonntag, in dessen Liturgie sich mir Gott in seinem innersten Geheimnis offenbart. Wir dürfen feiern, dass "der unergründliche Gott in unserem Fleisch und in unserer Geschichte erschienen ist, damit wir teilhaben können an seinem Geist, der Leben schafft und Freiheit schenkt." 

© P. Josef Kampleitner, Juni 2003 

